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Was mich bewegt...
Abt em. Christian Haidinger
Vorsitzender der Superiorenkonferenz der Männerorden
Österreichs
„Höre!“ – so beginnt die 1500 Jahre alte Regel des hl. Benedikt: „Höre,
mein Sohn / meine Tochter, auf die Weisung des Meisters und neige das
Ohr deines Herzens!
Heute würde Benedikt uns zurufen: Sei kein Träumer, stelle dich der Wirklichkeit und den Herausforderungen, vor die dich dein Leben stellt.
Unser Ordensleben steht in einem großen Wandel, das beschauliche Leben
hinter Klostermauern in über Jahrhunderte gewachsenen Aufgaben und
Strukturen ist angefragt: Was ist die Weisung des Meisters für uns heute?
Was vernehme ich mit dem Ohr meines Herzens als Anruf der Menschen um
mich? Wie können und müssen wir unsere Gelübde HEUTE leben?
Im Rahmen des Ordenstages im November sind wieder einige Projekte von Ordensgemeinschaften mit dem „Preis der Orden“ ausgezeichnet worden. Die vier ausgezeichneten Initiativen (neben vielen anderen Einreichungen) zeigen klar und deutlich, dass hier Ordensleute,
zusammen mit engagierten MitarbeiterInnen hellwach sind für die „Zeichen der Zeit“ (II.
Vatikanum) – und dass sie ein „hörendes Herz“ mit Blick auf ihre Mitmenschen und die Gesellschaft haben:
_ Im Rahmen der „Kainbacher Passionsspiele“ werden pflegebedürftige, intellektuell, psychisch und mehrfach beeinträchtigte Menschen eingebunden und gefördert.
_Im Ordensklinikum Linz hat sich ein engagiertes Team aus Ärzten, Pflegerinnen und ehrenamtlichen Mitarbeitern gefunden, das trauernde Kinder und Jugendliche (z. B. beim Tod eines
Elternteils) begleitet.
_Die Steyler Missionsschwestern sind vor einiger Zeit mit einem kleinen Schwesternteam verschiedener Nationalitäten aufgebrochen nach Athen und arbeiten dort mit Flüchtlingen.
_Im ersten Vinzidorf-Hospiz in Graz ermöglichen die Elisabethinen obdachlosen, schwerkranken Menschen ein würdevolles Leben in der letzten Lebensphase.
„wach für ein gutes Leben aller“ zu sein – dazu ermutigen und verpflichten uns unsere Ordensgelübde!
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Im Portrait: Die Kalasantiner
„Für alles in der Kirche gibt es einen Orden.
Warum nicht auch für Lehrlinge?“ Die Frage
eines Lehrlings lässt Anton Maria Schwartz
keine Ruhe. Sich für Kinder und junge Menschen in Not einsetzen, für ihre Bildung und
Ausbildung ist ihm schon früh ein Herzensanliegen. Er tritt zunächst in den Orden der
Piaristen (Orden der frommen Schulen) ein,
lernt dessen Gründer, den hl. Josef Calasanz,
kennen und ist von ihm fasziniert. Nach dem
Austritt wechselt Schwartz ins Priesterseminar
und arbeitet nach der Priesterweihe als Kaplan in Marchegg und danach als Spiritual der
Barmherzigen Schwestern in Sechshaus (heute im 15. Bezirk) und Krankenhausseelsorger.
Eine Barmherzige Schwester macht Anton
Maria Schwartz aufmerksam, dass es für Lehrlinge keine Möglichkeit und Formung der
religiösen Erziehung und Begleitung gibt.
Anton Maria Schwartz engagiert sich nun in
Räumlichkeiten der Barmherzigen Schwestern mit ganzer Kraft für Arbeiter und Lehrlinge, ihre fachliche, menschliche und religiöse Begleitung. Die Frage des Lehrlings nach
einem Orden für Lehrlinge, die Ermutigung
durch seinen geistlichen Begleiter und die
Zustimmung des Kardinals führen 1889 zur
Gründung der „Kongregation für die christlichen
Arbeiter vom heiligen Josef Calasanz“, der
Kalasantiner. 1926 wird die Kongregation
vom Papst anerkannt, P. Schwartz 1998 selig
gesprochen.
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Der Gründer P. Anton Maria Schwartz ist
ein wacher Ordensmann. „Der Lehrlingsvater“ und „Apostel der Arbeiter“ lebt aus
den Kraftquellen Gebet, Stille, Einsamkeit.
Halt und Kraft gibt ihm das Leben und Beten in der Gemeinschaft in seinem Kloster,
dem „Kalasantinum“. Die Gemeinschaft breitet sich in den ersten Jahren rasch aus und
gründet auch Niederlassungen in verschiedenen Ländern der damaligen Habsburgermonarchie: in Ungarn, Tschechien, Italien. Viele
Niederlassungen wurden wieder aufgegeben, neue gegründet wie z.B. 2014 in Eisenstadt.

Adventfeier der Kommunität im Mutterhaus
der Kalasantiner im
Kollegium Maria Hilfe
der Christen in der P.
Schwartz Gasse 8 im
15. Wiener Gemeindebezirk. Näheres über
die Ordensgemeinschaft finden Sie auf
www.kalasantiner.at.

Für alles in der Kirche gibt es
einen Orden. Warum nicht auch
für Lehrlinge?
Heute ist die Kongregation nur in Österreich vertreten, sie hat aktuell 29 Mitglieder.
Schwerpunkte ihres Wirkens sind die Arbeitswelt, die Pfarrseelsorge und die Evangelisierung, die Erneuerung und Festigung des
Glaubens. Seit den 1960er-Jahren arbeiten
die Kalasantiner dafür mit der Katholischen
Glaubensinformation zusammen. In der Jüngergemeinschaft versuchen sie, Menschen
zur Freundschaft mit Jesus Christus einzuladen und zu ermutigen.
[hwinkler]

P. Christoph Müller,
Kloster Einsiedeln

Sr. Stefanie Strobel,
Kongregation der Helferinnen in Wien

P. Peter Rinderer,
Salesianer Don Bosco in Wien

Wach? Das bedeutet für mich...
ganz Ohr und
ganz Auge
Ungestüm fordert die
Benediktsregel schon
auf ihrer ersten Seite: „Stehen wir
endlich einmal auf vom Schlaf, öffnen wir Aug‘ und Ohr!“ Für mich als
nichtmotorisierter Pfarrer OSB mit
drei kleinen Berggemeinden gibt
es einen idealen Ort, um das einzuüben: das Radfahren. Wie beim Radeln die Straße, so kommt mir der
Alltag entgegen mit allem, was er
täglich so mit sich bringt. Beim Radeln nun darf ich darüber hinaus
ganz Ohr und ganz Auge sein für
die leisen, in einem Auto kaum hörbaren Töne, für die herrliche Weite
der Landschaften einerseits als auch
für das Kleine und Unscheinbare am
Weg, auf das mich der HERR aufmerksam machen will. Vom Rade abgestiegen, versuche ich dann, diese
wachsame Haltung in meinen kleinen Alltag hinüber zu retten – und
sei es am PC.
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mehr Freude und
Lebendigkeit
Wach sein – was hilft
mir? Jedenfalls ausgeschlafen sein! Die Arbeit nicht in
die Nacht zu verlängern, ein interessantes Buch nicht zu spät aus der
Hand legen. Zum „Wach leben“
gehört für mich das Unterscheiden.
Der Hl. Ignatius von Loyola ist darin mein bester Kooperationspartner
und Weggefährte. Er gibt mir wichtige Hinweise, ein wacher Mensch
zu sein – zu achten, beispielsweise,
ob mich etwas zu mehr Freude und
Lebendigkeit führt oder ob es mich
eher ängstlich und mutlos macht.
Seine „Regeln zur Unterscheidung
der Geister“ geben mir Hinweise auf meine inneren Bewegungen
hin „wach“, aufmerksam zu sein. So
kann ich leichter erkennen, wohin
mich der Geist Gottes führen will.
Dazu trete ich einen Schritt zurück,
bekomme einen inneren Abstand,
spüre, was los ist. Dann lassen sich
mit einem wachen Geist die „Ungeister“ erkennen, die zwar manchmal dem Menschen schillernde Verheißungen machen, aber letztlich
nicht dem Leben dienen.

Sr. Emanuela Resch, Halleiner
Franziskanerin in Salzburg

bewusst
wahrnehmen
Wach sein ist für mich
„bewusst sein“. Es
beginnt in der Früh bewusst wahrzunehmen, dass Gott mir diesen Tag
geschenkt hat mit den schönen Momenten und Herausforderungen.
Dieser Tag ist ein Mosaik meiner Lebensgeschichte und hat seine Bedeutung. Deshalb versuche ich wach,
aufmerksam zu sein und gut hinzuhören – nicht nur auf Gott sondern ganz
besonders auf meine Mitschwestern
und Mitmenschen. Wach sein heißt,
meine Gefühle bewusst wahrzunehmen und meinen inneren Impulsen
zu vertrauen, denn Gott spricht zu
uns durch die verschiedensten Organe. Er zeigt mir, wo und wie ich
an mir arbeiten und mich verbessern
kann. Das Wach-Sein dient nicht nur
mir, sondern auch meinem Nächsten. Es hilft mir, den Ruf Gottes zu
hören und mit ihm meinem Leben
Sinn zu geben. Wach sein heißt, hin
zu sehen auf das, was ist. Die Not
der Menschen braucht meine Aufmerksamkeit und mein Mitgefühl.
Niemals zu staunen aufhören über
„das Leben“, das uns leben lässt.
Das Wort Jesu ernst nehmen: „… du
sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst.“

raus aus
dem Alltag
Um 5:05 Uhr läutet
mein Wecker. Das ermöglicht mir, in meinem Zimmer
eine halbe Stunde zu meditieren.
Dadurch bin ich bei der Laudes, der
Messe und der Lectio Divina aufmerksamer. Die Gebetszeiten am
Beginn des Tages brauche ich geradezu, um in der täglichen Betriebsamkeit nicht völlig unterzugehen.
Ich bewundere Menschen, die von
sich aus die Ruhe haben. Ich muss
sie erst suchen. Die kurze Siesta
nach dem Mittagessen ist ein weiteres Ritual, um für den Rest des Tages
hellwach zu sein. Regelmäßig muss
ich aus dem Alltag ausbrechen. Am
liebsten fahre ich zum Almsee, ganz
allein. Die Natur macht mich auf eigene Weise für die Stimme Gottes
offen. Die schwierigste, aber fruchtbarste Form wach zu bleiben, ist das
Leben und Arbeiten in der Klostergemeinschaft. „Im Bedürfnis der Zeit
erkennen wir ja den Willen Gottes“,
sagt P. Theodosius Florentini.

wach
Fotonachweis: P. Christoph Müller: Propstei St. Gerold; Sr. Strobel: Kongregation der Helferinnen; P. Rinderer: Foto: Viktoria Hofmarcher/Don Bosco; Sr. Vera Ronai: Grazer Schulschwestern; P. Eckerstorfer: Stift Kremsmünster; Sr. Emanuela Resch: Leopold Neumayr.

Sr. Vera Ronai,
Schulschwester in Graz

Ein waches, ein hellwaches Leben ist Ausdruck eines tiefen „Gehorsams“, des achtsamen
Hinhörens auf Gott und die Menschen. Wir fragen beispielhaft drei Ordensfrauen und drei
Ordensmänner, was WACH-Sein für sie heißt, welche Kooperationen helfen, wach zu sein.

aufnahmebereit
und lernfähig
Wach ist mehr als nur
das Gegenteil von
schlafend. Wach bedeutet für mich
offen, aufnahmebereit und lernfähig zu sein. Wenn ich wach bin,
verschließe ich mich nicht in meine
eigene kleine Welt, sondern gehe
mit offenen Augen, Ohren und Herzen durch den Tag. Menschen haben unterschiedliche Sensibilitäten
und wir brauchen uns gegenseitig,
um zwischen die Zeilen zu sehen
oder Zwischentöne und Sehnsüchte
wahrzunehmen. Das Neue versuche
ich in mein Leben zu integrieren,
indem ich es in Verbindung bringe mit meinen persönlichen Werten, mit meinem Umfeld und meiner
Gemeinschaft - und mit Gott. Der
mensch-gewordene Gott Jesus von
Nazareth ist mein Bezugspunkt und
ich frage mich: What would Jesus
do? Was kann ich für diese konkrete Situation von Jesus lernen? Wach
heißt für mich ein Hörender zu sein,
„ge-hör-sam“ also.

P. Bernhard Eckerstorfer,
Stift Kremsmünster in OÖ
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präsent im
Hier und Jetzt
„WACH“ sein heißt
für mich: versuchen, präsent zu sein im Hier und
Jetzt, auf das scheinbar „Nebensächliche“ zu achten, in dem
Gott zu mir spricht, oft nur „nebenbei“. Tagsüber meinen Alltag
unterbrechen und üben, möglichst vorurteilsfrei wahrnehmen
und zulassen, was gerade da ist.
„WACH“ sein heißt auch, meine
Aufmerksamkeit in die Gegenwart holen, wenn ich mir zu viele
Sorgen um die Zukunft mache.
Dabei helfen mir die Möglichkeit
des Austausches unter uns Frauenorden und eine neue, immer
intensivere Form der Verbundenheit. Sie ist für mich in den letzten
Jahren eine wichtige Kraftquelle geworden. Wir sind nicht allein
unterwegs, wir können Ressourcen gemeinsam nützen, uns verbindet sehr viel. Das gibt mir Mut
für die Zukunft und hilft, „WACH“
zu bleiben.

[fkaineder]

Ordenstag und Herbsttagungen 2018
Vier intensive, wache und kritische Tage, die höchst interessante Vorträge, Diskussionen
und Gespräche brachten. Würfel gaben den Räumen eine Färbung. Der durchgehende
Faden waren “Prophetische Präsenzen”.

links:
Erster Impulsgeber am
Ordenstag war Erzabt
em. Asztrik Várszegi
von der Benediktinerabtei Pannonhalma in
Ungarn.
alle Fotos: Magdalena
Schauer

Im Rahmen der Herbsttagungen von 26. –
29. November 2018 wurde bei der gemeinsamen Generalversammlung der Superioren
und der Oberinnen der Grundstein für eine
wesentliche Veränderung gelegt: Sowohl
die „Superiorenkonferenz der männlichen
Ordensgemeinschaften Österreichs“ als
auch die „Vereinigung der Frauenorden
Österreichs“ verfügten in getrennten Abstimmungen, sich zu einer einzigen Ordenskonferenz „Ordensgemeinschaften Österreich“
zusammenzuschließen. Der Auftrag für neue
Statuten einer gemeinsamen Konferenz wurde erteilt.

ORDENSTAG am DI 27. Nov 2018
Frauenorden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer, Männerorden-Vorsitzender Abt em. Christian Haidinger und Säkularinstitute-Leiterin
Elisabeth Plach konnten rund 500 Ordensleute bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus den Wirkungsbereichen begrüßen. Das
Impulsreferat am Vormittag hielt Erzabt em.
Asztrik Várszegi von der Benediktinerabtei
Pannonhalma in Ungarn: „Treu zu seiner Sendung stehen schafft prophetische Zeichen.“
Sein Resümee: „Wach sein heißt kritisch,
aber auch voller Güte sein.“
Im Rahmen des Ordenstags wurde der mit
oberin der Grazer Schulschwestern wies
darauf hin, dass prophetische Präsenz kein
Zustand sei, sondern die „Dynamik zwischen
Ja und Nein“ erfordere. Das Ziel sei klar
definiert: „Unsere Seele und die Seele der
Menschen in Balance zu bringen – das ist
unsere stete prophetische Aufgabe.“

rechts: Sr. Marjolein
Bruinen, Generalsekretärin der Union
der Europäischen
Konferenzen der Höheren Ordensoberen/
innen , Prior P. Bruno
Robeck, Stv. Vorsitzender der Deutschen
Ordensobernkonferenz, Abt em. Christian
Haidinger, Vorsitzender
der Superiorenkonferenz der Männerorden
Österreichs, und Sr.
Beatrix Mayrhofer,
Präsidentin der Vereinigung der Frauenorden
Österreichs.
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Zum zweiten Mal fand der Ordenstag
YOUNG unter großer Beteiligung statt.
MISSIONSTAG am MO 26. Nov 2018
„Gelebte Interkulturalität. Praxis, Chancen
und Herausforderungen.“ Der Missionstag
gab den Startschuss. Referent war P. Franz
Helm, Vizeprovinzial der Steyler Missionare
und ehemaliger Generalsekretär der Männerorden Österreichs. Das Fazit: Interkulturalität
steht und fällt mit dem Dialog.
Anja Appel, Geschäftsführerin der Koordinierungsstelle für Entwicklung und Mission der
Österreichischen Bischofskonferenz (KOO),
legte den Jahresbericht 2017 vor.

12.000 Euro dotierte „Preis der Orden 2018”
verliehen. Insgesamt vier Preisträger wurden
für ihre wache Präsenz ausgezeichnet: VinziDorf-Hospiz/Graz, Flüchtlingshilfe der Steyler
Missionarinnen in Athen, Trauerbegleitungsprojekt für Kinder in Linz und die Kainbacher
Passionsspiele.
„Wir werden die Stimme erheben müssen“,
lautete der Titel des Vortrags der Schriftstellerin und Journalistin Susanne Scholl am
Nachmittag des Ordenstages. Sie sieht heute
eine Gesellschaft, in der man „hellhörig und
wach sein muss, damit sich nicht wiederholt,
was sich nicht wiederholen darf“.
In der abschließenden Eucharistiefeier hielt
Sr. Sonja Dolesch die Predigt. Die Provinz-

SCHULTAG am 28. Nov 2018
250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Schulerhalter, Direktorinnen und Direktoren und
Verantwortliche der katholischen Privatschulen und Ordensschulen in Österreich sowie
aus dem Bereich der Katholischen Kindertagesheime (KKTH) versammelten sich im
Kardinal König Haus. Der emeritierte Pastoraltheologe Prof. Paul M. Zulehner gab seine
Impulse entlang des Themas „Ihr seid Licht
und Salz im Schulsystem des Landes“. Zum
Wort vom Salz der Erde nannte der Pastoraltheologe als die großen weltweiten Herausforderungen heute: Ökologie, Ökonomie,
Digitalisierung, Migration. „Sind das Themen

in Ihrer Schule? Findet dazu ein sozialer,
kultureller und geistiger Dialog statt? Diese
Themen gehen uns alle an, egal wo etwas
passiert.“ Sein Resümee: „Ordensschulen als
Salz der Erde sind Biotope des Vertrauens
inmitten einer Kultur der Angst.“
Der Schultag bot auch den Rahmen für die
Verleihung des St. Georgs-Bildungs-Preises
des Hauptverbandes Katholischer Elternvereine Österreichs.
Der Wiener Bildungswissenschaftler Prof.
Stefan Hopmann referierte über katholische
Schulen als „schulpädagogische Alternativen“. Eingangs zeigt sich Hopmann vor
allem über die von der Bundesregierung
angekündigte neue Regelung der Mindestsicherung entsetzt. Dies mündete in einer
Resolution, in der die Versammlung der
Katholischen Privatschulen und Ordensschulen in Österreich gegen den Entwurf zum
Mindestsicherungpaket der österreichischen
Bundesregierung protestierte.

Viermal wurde der
Preis der Orden 2018
an Projekte prophetischer Präsenz
vergeben.

Resolution der Versammlung der Katholischen Privatschulen und Ordensschulen in Österreich
Als Versammlung der Schulerhalter, Direktorinnen und Direktoren und Verantwortlichen der katholischen Privatschulen und Ordensschulen Österreichs protestieren wir gegen den heutigen Entwurf zum neuen Mindestsicherungspaket der österreichischen Bundesregierung. Mit großer Sorge sehen wir, wie Kindern so die Zukunft
verbaut wird. Auf unerträgliche Weise wird hier von der Regierung in einem der reichsten Länder der Welt die
Zukunft von tausenden Kindern zerstört. Das schadet unserem Land und trifft vor allem die Kinder und hier noch
einmal jene Kinder, die in Mehrkindfamilien aufwachsen. Wir fordern die Regierung auf, diesen Entwurf zum
neuen Mindestsicherungspaket, das die gleiche Würde der Menschen direkt untergräbt, unverzüglich zurückzunehmen. Als Schulverantwortliche wollen und müssen wir vor diesem Schritt der Bundesregierung warnen.
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Interview mit Susanne Scholl
Die frühere ORF-Korrespondentin Susanne Scholl ist Mitglied
der ersten Stunde der Initiative „Omas gegen rechts“.

Wer sind die „Omas gegen rechts“?
Susanne Scholl: Gründerin der Initiative ist
die Psychotherapeutin und Buchautorin
Monika Salzer. Sie rief zuerst eine Gruppe
auf Facebook ins Leben. Ohne Social Media
würde es uns nicht geben.

Über die Dynamik der
prophetischen Präsenz
„als unsere stete
Aufgabe“ sprach die
Provinzoberin der Grazer Schulschwestern,
Sr. Sonja Dolesch, in
ihrer Predigt.

N

KULTURTAG am 28. Nov 2018
„Präsent sein – Europäische Ordenskultur(en)“
titelt der Kulturtag. Zu Beginn wurde die
neue Referatsleiterin für die Kulturgüter der
Orden, Karin Mayer, vorgestellt. Erzabt em.
Asztrik Várszegi von der Erzabtei Pannonhalma stellte in seinem narrativen Referat die
Frage: „Im Osten nichts Neues?“. Das Neue:
Die Ordensgemeinschaften haben nun die
Freiheit, sich selbst zu organisieren, Kulturgüter auszutauschen, zu reparieren oder
neue Ausstellungen zu eröffnen. Die klösterlichen Gemeinschaften wollen diese Kulturgüter bewahren, erfrischen und zu pastoralen Zwecken öffnen.
Der Schönstatt-Pater Joachim Schmiedl ist
Kirchenhistoriker an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar und Leiter
des Arbeitskreises Ordensgeschichte des
19./20. Jahrhunderts. Sein Vortrag beschäftigte sich mit dem Thema „Provinzzusammenlegungen und kein Ende?“ Schmiedls
Resümee: „Diese Gemeinsamkeiten sind ein
vielversprechender Weg für die Zukunft.“
Veränderungen dürfen nicht nur aus Personalmangel oder politischen Begebenheiten
passieren, sondern auch wegen des Wandels
des Ordenslebens und seiner inneren Strukturen. „Religiöses Leben geht weiter – in
verschiedenster Form.“
Die Theologin und Priorin Eva-Maria Saurugg
von der Benediktinerinnen-Abtei Nonnberg in
Salzburg referierte zum Thema „Klösterliches
Kulturerbe: Tradition – von gestern und/oder
für morgen“. „Ein altes Kloster wie Nonnberg
ist keine Sache von gestern“, zeigt sich Priorin
Saurugg überzeugt. „Sondern es geht mit
der Zeit. Was aber nicht heißt, dass wir alle
Zeitströmungen mitmachen.“ Der Blick auf die
lange Geschichte habe sie gelehrt: Entscheidungen müssen gut überdacht werden, damit

Was ist ihr Anliegen?
Wir wollen nicht zulassen, wie das Land von
der Regierung umgestaltet wird. Uns allen ist
gemeinsam ein Unbehagen und ein Gefühl,
dass in diesem Land etwas gegen die Entdemokratisierung und die Aushöhlung des
Sozialstaates geschehen muss. Diese kommt
schleichend. Und da erheben wir die Stimme, machen aufmerksam, schauen hin und
nicht weg.

Dinge Bestand haben.
„Religiöses Erbe und Europäisches Bewusstsein“ – so lautete der Titel des Vortrags, den
Stefan Lunte, Referent für die Kommission
der Bischofskonferenzen der Europäischen
Union und Generalsekretär von Justitia et
Pax, zum Abschluss des Kulturtags hielt. Das
religiöse Erbe kann durchaus auch als Kritik
an unserem Wirtschaftssystem verstanden
werden. „Materieller Profit wird immer mehr
hinterfragbar. Denn das Gebet hat einen
anderen Wert“, so Lunte.
TAG DER GESUNDHEIT am 29. Nov 2018
Die Vertreter und Vertreterinnen der spitalserhaltenden Orden und die Geschäftsführungen haben sich zum „Tag der Gesundheit
und Pflege“ versammelt. Michael Heinisch
konnte als Leiter der Arbeitsgemeinschaft
der Ordensspitäler über 50 Verantwortliche
aus den 23 Ordensspitälern begrüßen.
„Wir stehen im Prozess einer Neuaufstellung
und sind dabei, eine gemeinsame Sprache
nach außen zu finden. Deshalb ist es uns
wichtig, die Ordensspitäler in ihrer Gemeinnützigkeit zu erhalten und auszubauen.“
Heinisch ermuntert die Spitalsbetreiber und
Mitverantwortlichen: „Wir müssen uns erklären, weil derzeit im ganzen Gesundheitswesen unglaublich viel in struktureller und
personeller Hinsicht in Veränderung ist. Wir
werden aufzeigen, weil wir sonst in Vergessenheit geraten.“ Der Politikberater Thomas
Hofer attestierte den Ordensspitälern in der
Vollversammlung: „Die Ordenskrankenhäuser
können liefern und stellen sich als berechenbare, verlässliche Partner im Gesundheitswesen dar. Sie bringen Leistungen auf höchstem Niveau. Das darf ruhig bewusster in die
Öffentlichkeit hineinkommuniziert werden.“
			
[rsonnleitner]

Wie viele „Omas gegen rechts“ gibt es?
Und sind auch Opas beteiligt?
Bei der Angelobung der neuen Regierung
waren wir das erste Mal auf der Straße. Heute kommen über 200 junge Alte regelmäßig
zu den Demonstrationen. Mittlerweile sind
wir nicht nur Frauen, auch immer mehr Opas
schließen sich uns an. Auch Nicht-Omas
und -Opas, also zum Beispiel auch Ordensleute sind herzlich willkommen. Es geht
hier um Menschlichkeit, und die sollte alle
einen. Diese Menschlichkeit fordere ich auch
gegenüber den Flüchtlingen, die hier leben,
ein. Ich möchte auch, dass Menschen auf der
Flucht hier bei uns ein Zuhause finden. Sie
kommen wegen der Meinungsfreiheit und
der Sicherheit zu uns, die sie in ihrer Heimat
nicht mehr vorfinden. Das sind Werte, auf
die wir alle hier stolz sein sollten. Und diese
Werte halte ich hoch.
Zur Wachsamkeit
und Hellhörigkeit rief
die Journalistin und
Schriftstellerin Susanne
Scholl auf, „damit sich
nicht wiederholt, was
sich nicht wiederholen
darf“.
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Haben Sie Angst vor Repressalien?
Wir sind alte Weiber, die mit Mützen herumgehen und Protestlieder singen. Mit Humor
wird vieles anders wahrgenommen. Unlängst
sprach mich ein Mädchen auf der Straße begeistert an und sagte zu ihr: „Ihr Omas seid
toll“. Das motiviert mich und die anderen
Omas und Opas zum Weitermachen. Wir
gehen auf die Straße für die Jungen. Und
Angst, verhaftet zu werden, habe ich nicht.
Ich habe in meinem Leben nichts mehr zu
verlieren.

natürlich auch zu sagen: „Ich bin wie eine
Antenne, ich nehme einfach Sachen auf. Oder
wie ein Schwamm, der einfach permanent in
der Lage ist „to suck you in“, also Sachen aufzunehmen, zu verarbeiten und im Dialog zu
neuen Ergebnissen zu kommen. All das kann
man natürlich nicht, wenn man als trübe Tasse
durch die Gegend läuft.

Nicht als
trübe Tasse
durch die
Gegend laufen
„Why are you creative?“ Diese Frage hat der international renommierte Filmemacher
Hermann Vaske in einem Mammutprojekt über 30 Jahre lang mehr als 1000 kreativen
Köpfen gestellt. Ihre Hintergründe sind unterschiedlich: künstlerisch, philosophisch,
intellektuell, politisch, religiös und wissenschaftlich. Mit dabei sind Regisseure wie Wim
Wenders (Regisseur des Kinofilms über Papst Franziskus), Staatsmänner wie Nelson
Mandela und Mikhail Gorbatschow, Wissenschaftler wie Stephen Hawking, religiöse Führer wie der Dalai Lama (am Zutritt zum Vatikan arbeitet er noch, sein großer Wunsch: ein
Interview mit Papst Franziskus über Kreativität), SchauspielerInnen wie Isabella Rossellini,
Willem Dafoe und John Cleese und Künstler wie Yoko Ono, Ai Weiwei oder David Bowie.
In Vaskes Archiv aus über 1000 festgehaltenen Gesprächen sind Antworten von über
50 Nobel- und Oscarpreisträgerinnen integriert. Was treibt diese Menschen an?
Regisseur Hermann
Vaske mit Kameramann
Phedon Papamichael
und Regieassistent
Eugene Brady am Set
von „Who Killed the
Idea“.

Ist Kreativität ein Urtrieb der Menschen?
Gehen wir nicht 30 Jahre an den Anfang
meines Projekts, sondern rund 30 Millionen
Jahre zurück, als die Menschen Mammuts
und sonstige Tiere mit Speeren gejagt haben.
Sie haben diese Begebenheiten dann in
ihren Höhlen gezeichnet und zu Kunstwerken
verarbeitet, die man heute noch begutachten
kann. Also: Ja, ohne Wenn und Aber ist sie
ein Urtrieb in meinen Augen.
Müssen Menschen ihre Kreativität ausdrücken können um zu überleben?
Kreativität ist mit Sicherheit Überlebensmittel.
Sie ist so natürlich wie das Atmen. „It’s as
necessary as eating and breathing” wie man
so schön sagt.
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Muss die Fähigkeit zu Kreativität gefördert
werden?
Das ist natürlich wie mit jedem Muskel: Man
muss ihn trainieren. Kreativität ist quasi eine
Gymnastik des Gehirns, also muss das Gehirn
natürlich trainieren. Kreativität kann so gefördert werden, dass sie erblüht, sie kann aber
natürlich auch abgestumpft werden.
Was bedeutet es, ein waches Leben zu
führen, warum müssen helle Geister wach
durchs Leben gehen?
Wach zu sein ist superwichtig. Man muss auf
Situationen reagieren können. Zum Beispiel
sehe ich plötzlich etwas und muss zugreifen.
Es ist wie in New York: „You don’t have a
second chance.” Es geht immer darum, das
Momentum zu nützen. Wach sein bedeutet

Muss Wachheit gegenseitig befruchtend
sein oder kann man mit sich alleine wach
sein?
Wach sein kann man schon auch alleine. Man
kann auch mit sich selbst brainstormen. Aber
natürlich ist es oft „more fun to brainstorm
with others“, also zusammenzuarbeiten im
Team. Gerade im Film, denn die filmischen
Kapazitäten beispielsweise eines Eremiten
sind wahrscheinlich begrenzt (lacht).
Welche Menschen sind die wachsten, die
kreativsten?
Das ist schwierig zu beantworten, denn jeder
hat natürlich für sich eine eigene Wachheit.
Egal ob es nun die Architektin ist, oder der
Philosoph oder eine spirituelle Figur wie der
Dalai Lama. Der ist superwach wie ich ihn
erlebt habe. Ich habe keinen „Wachmeter“
laufen lassen, der mir sagt, wer am wachsten
ist.
Warum war es für Sie wichtig, religiöse/spirituelle Menschen in Ihre Suche
miteinzubeziehen?
Weil ich das meditative Element, die spirituelle Übung schon immer geschätzt habe. Die
Frage lautet, wo unsere Reise hingeht. Diese
Frage haben alle großen Religionen gemeinsam. Und das ist natürlich schon eine Frage,
die auch mit Kreativität zu tun hat. Insofern
gibt es da eine Korrelation zwischen Kreativität und Spiritualität. Ich sehe Spiritualität ganz
klar als wichtige Säule der kreativen Stimuli.
Spiritualität ist ein wichtiger motivierender
Faktor.
Welche verschiedenen Formen von Kreativität gibt es?
Zunächst einmal gibt es immer die Idee, ohne
die Idee ist alles nichts. Es ist genau wie beim
Skript im Film. Ohne ein Skript läuft nichts
und die Qualität des Skripts ist grundlegend
für alles weitere. Sie können aus einem mittelmäßigen Skript keinen wirklich guten Film
machen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Es ist immer gut, wenn man einen Plan hat.
Besser einen Plan zu haben als keinen (lacht).
Wer ist Hermann Vaske?
Being Hermann Vaske is being Hermann
Vaske.

10 11

Man sagt, manche Menschen sind ihrer Zeit
voraus oder Kinder der falschen Zeit?
Natürlich spielt der Zeitgeist eine Rolle oder
Timing - oder Momentum. Man kann natürlich
Ideen auch zu früh enthüllen, wenn sie noch
nicht so richtig fertig sind oder die Präsentation noch nicht dementsprechend aufbereitet
ist. Wie man im Englischen sagt „it was not
cooked“. Eine Idee muss durchgedacht,
gekocht sein und dann kann man sie präsentieren. Manchmal hängt das Schicksalder
Idee am Timing. Wenn man zu früh mit ihr

Einfach machen, waghalsig
sein, man selbst sein und nicht
um Erlaubnis bitten!
an die Öffentlichkeit geht, zerstört man sie.
Die Gesellschaft ist nicht immer bereit. War
sie zum Beispiel bereit, als Strawinsky „Le
Sacre de Printemps“ in Paris aufgeführt hat
und ausgebuht wurde? Offensichtlich nicht.
Es war wohl schlechtes Timing (lacht). Es gibt
auch den schönen Song von George Gershwin „They all laughed“ mit der Zeile „They all
laughed at Christopher Columbus when he
said the world was round”, das ist ein ganz
treffendes Lied.
Wie würden Sie das Projekt kurz zusammenfassen?
Mir geht es um die kreativen Stimuli der
Menschen, um das, was uns inspiriert, das zu
tun, was wir tun. Das ist es, um was es mir in
meinem Projekt, im Film geht. Es ist immer
ein Diskurs über Kreativität per se und auch
darüber, warum wir manchmal nicht kreativ
sind. Es geht um Disziplin, kreative Einflüsse
und das, was spontan aufkommt. „Why are
you creative?“ ist mehr als ein Film. Es ist
auch eine Ausstellung mit grafischen Arbeiten
und Zeichnungen der Mitwirkenden, die ich
in Museen in Berlin, Frankfurt und Cannes
ausgestellt habe. „Why are you creative?“
ist eine kardinale, universelle Frage, eine
Konstante, die sich bei mir jetzt seit 30 Jahren
durchzieht. Sie ist eine Schlüsselfrage, die so
naiv daherkommt. Sie ist eigentlich die Frage
nach dem Sinn des Lebens.
Welchen Rat würden Sie der nächsten Generation kreativer Köpfe geben?
Denselben, den George Lois mir ins Buch
geschrieben hat: „Be reckless Hermann. Let
you be you and be different and don’t ask for
approval.” Also: Einfach machen, waghalsig
sein, man selbst sein und nicht um Erlaubnis
bitten!

Hermann Vaske stellte
sich die Frage: „Why
are we creative?“
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#wach

für ein gutes
Leben aller

Zusammenspiel mit (ganz) Anderen helfen
mir, uns, „WACH“ zu bleiben, zu werden?
Und genau diese Fragen sollten durch die
Gemeinschaften selber, die Bildungseinrichtungen, die Kranken- und Pflegehäuser, die
Kultureinrichtungen, die sozialen Felder bis
hinein in die Internationalität gehen. Das sind
unsere Involvierungsfelder, wo wir unsere
sozialen Netze wieder vergrößern, stärken
und festigen können. Mit diesen leitenden
Fragen wollen wir mithelfen, ein geglücktes
Leben zu heben.“ Ob das in Gesprächen,
bei Klausuren, in Predigten, bei Vorworten
oder Ansprachen anregend eingesetzt wird,
liegt in keinem Aktionsplan, sondern bei den
angesprochenen Menschen selber. „Lasst uns
hinhören, wach, aufmerksam, hellwach bis
kritisch, was heute ansteht.“

Rufe einhundert Personen auf einem öffentlichen Platz zu, dass Gehorsam, Armut und Keuschheit
hohe Werte sind. Der Applaus wird sich in Grenzen halten. Eher Stirnrunzeln. Unverständnis.
Kopfschütteln. Was liegt den evangelischen Räten an Werthaltungen zugrunde? Genau für unsere
heutige Zeit, diese aktuelle Gesellschaft?
Drei Jahre lang – von 2019 bis 2021 – wird
mit den Begriffen „wach, einfach, gemeinsam“ der Fokus in der inhaltlichen Arbeit
im Netz der Ordensgemeinschaften darauf
gelegt. Sowohl die Ordensleute selber, die
Verantwortlichen und MitarbeiterInnen in den
Werken und Einrichtungen sollen in diese Lebenssicht und diese Lebenshaltungen involviert werden. So kann die Wirkung bis weit
in die Gesellschaftspolitik hineingehen. Diese
Lebenshaltung und Lebenspraxis stößt heute
auf große Neugierde. Drei Lebenshaltungen,
die Basis und Richtung sind für ein gutes
Leben ALLER. Diese Überzeugung steht dahinter, motiviert, lädt ein zum Mitmachen.
„Mit den neun Themenflächen in den vergangenen zwei Jahren haben wir die Grundaussagen entlang der Haupttätigkeitsfelder
Gesundheit, Kultur, Internationalität, Bildung,
Begegnungen, Soziales und Spiritualität beleuchtet. Auf www.5vor12.at sind alle „medialen Bausteine“ übersichtlich zusammengefasst und so weiter verwendbar“, skizziert der
Leiter des Medienbüros und Projektkoordinator Ferdinand Kaineder die Ausgangslage:
„Aus einer ganz aktuellen IMAS-Umfrage (siehe eigener Beitrag) wissen wir um die Chancen und Möglichkeiten der Begriffe #einfach,
#gemeinsam und #wach. Noch dazu hat
diese Befragung zutage gefördert, dass 60%
der Bevölkerung nach Orientierung Ausschau
halten. Diese inhaltliche Lebensorientierung
wollen wir bieten.“

Wohin soll die Reise gehen?
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Über die Zielsetzung der drei kommenden
Jahre sagt Frauenorden-Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer: „In diesem Drei-Jahres-Zyklus
2019-2021 wollen wir Lebensfacetten entlang
der evangelischen Räte, der Gelübde und
der Vielfalt an Ordenscharismen entfalten,
neu buchstabieren und in heutiger Sprache,
gerade auch Bildsprache neu zugänglich
machen. Den besonderen inhaltlichen Anker

– wach, einfach, gemeinsam – verstehen wir
sowohl als spirituellen Impuls als auch als
eine gesellschaftspolitische Einmischung und
Formatierung. Wir schenken der Gesellschaft
Haltungen und Sichtweisen als Lebensorientierung für ein gutes Leben aller in die
Zukunft hinein.“
Männerorden-Vorsitzender Abt em. Christian
Haidinger sieht eine weitere gemeinsame
Zielsetzung: „Es geht um die Verlebendigung
der Ordenscharismen in die heutige Zeit
hinein, um Transformation und neue Partizipationsformen für die jeweiligen „Ordensaufträge“. Immer mehr Frauen und Männer
tragen hier verantwortlich mit. Wir wollen
den Rahmen und unsere Aktionsfelder wieder
größer sehen, sichtbar und erlebbar machen.
Das ist eine Gegenbewegung zum Gefühl
der Reduktion, die von den Zahlen kommt.
Deshalb erwarten wir uns, dass zumindest
50% der Ordensgemeinschaften in Österreich und ihre Einrichtungen EINE größere,
sichtbare, wahrnehmbare, außergewöhnliche
und medientaugliche Aktion in diesen Jahren
gestalten. Es ist das auch ein Aufstehen
gegen die Magie der Zahlen, die auf den
ersten Blick gegen uns stehen. Es ist nicht die
Zahl, sondern die Qualität und Kreativität der
handelnden Personen in der Nachfolge Jesu.
Dabei bauen wir vor allem auf die jungen
Ordensleute und die vielen Frauen und Männer, die gemeinsam mit uns als Ordenskirche
unterwegs sind.“
„Ein Educate-Folder (ja, das ist Englisch), der

Worauf bauen wir auf?
Mit dieser thematischen Ausrichtung der
nächsten drei Jahre haben sich die Leitungsgremien auf Österreichebene, die Regionalkonferenzen und die Bereichsleitersitzungen
beschäftigt. Dabei wurden „Fundamente, auf
denen wir unter Anderem speziell aufbauen“
benannt. „Wir müssen davon ausgehen, dass
heute niemand mehr wirklich weiß, was die
klassischen Gelübde sind. Wir schlagen daher

vor, im Gotteslob die Nummer 607 nachzu–
lesen“, meint die Generalsekretärin
Sr. M. Cordis Feuerstein mit einem Schmunzeln im Gesicht: „Dazu das Evangelium mit
den Jesus-Geschichten, die uns in der Frage
des Lebenssinnes und der Art zu leben höchste Inspiration sind.“
Der Generalsekretär Peter Bohynik verweist
auf das Papstschreiben „Laudato si“ und die
Broschüre „Quellen der Kraft“: „In #LaudatoSi
hat uns Papst Franziskus eine Betrachtung der
Zusammenhänge der Welt vorgelegt, die uns
aus den Dilemmata der Welt heute führen
können. Dazu liegt die Broschüre ‚Quellen
der Kraft‘ vor uns, die tiefe spirituelle Lebenshaltungen ganz neu eröffnet: Atmen, Mehr
und Weniger, Dankbarkeit und Vertrauen,
Liebe und Gebet.“ Als besondere Inspiration
eines wachen, einfachen und gemeinsamen
Lebens werden zweifelsohne die Ordensregeln und Ordenscharismen gesehen. „Wenn
wir 2019 in das wache Jahr gehen, dann
gehen wir auf gutem Boden und haben damit
eine klare Geh-Richtung vorgegeben. Jetzt
heißt es, den Weg konkret, mit Geduld und
kraftvoll zu gehen, weiterzugehen oder dort
und da auch neu aufzubrechen“, hofft Ferdinand Kaineder, dem als Pilger und Weitgeher
die Metapher von der gehenden Bewegung
in diesem Zusammenhang als besonders
hilfreich erscheint.
[fkaineder]

Und wie soll das gehen?
diesen ON Ordensnachrichten beigelegt ist,
ist unser Hauptwerkzeug“, betont Ferdinand
Kaineder in Hinblick auf die nächsten drei
Jahre: „Wir geben zuerst keine Antworten,
sondern stellen vier Fragen: Was heißt für
mich, uns „WACH“? Wo sind Orte, an denen
das „WACH“ sichtbar und erlebbar ist? An
welchen Personen wird das „WACH“ sichtbar? Welche Kooperationen oder welches
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Die Würfel sind gefallen: das Thema #wach prägt das Jahr 2019 der Ordensgemeinschaften Österreich. Im Bild
von links Erster Vorsitzender Abt em. Christian Haidinger, Generalsekretärin Sr. M. Cordis Feuerstein, Ferdinand
Kaineder, Leiter des Medienbüros, Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer, Generalsekretär Peter Bohynik.
Foto: Magdalena Schauer

Orden als Leuchttürme der Reflexion
und Orientierung
Vom 13. Juni bis 6. Juli 2018 machte das renommierte Marktforschungsinstitut IMAS International im Auftrag der Ordensgemeinschaften Österreich eine repräsentative Umfrage in
Österreich. Ziel war es, das Meinungs- und Stimmungsbild in der Bevölkerung zu erheben.

IMAS befragte in persönlichen Face-to-Face-Interviews mehr als 1.000 Leute ab 16 Jahren
entsprechend dem repräsentativen Durchschnitt der österreichischen Bevölkerung. Empirisch
erhoben wurden die Meinungen in den Bereichen Bekanntheit und Sympathie der Menschen
zu Kirche und zu den Ordensgemeinschaften. Ein besonderer Fokus wurde auf die Aufgaben
und Themenschwerpunkte der Orden gelegt.
Insgesamt schätzen sich aktuell drei Fünftel der Befragten als KatholikInnen ein, jede/r Zehnte
fühlt sich einer anderen Glaubensgemeinschaft zugehörig und jede/r Vierte ist ohne Bekenntnis. Etwas mehr als ein Drittel gab im Interview an, die Ausübung ihrer Religion sei ihnen sehr
oder eher wichtig; im Gegensatz dazu gab die Hälfte an, der Religionsausübung eher keine
bzw. überhaupt keine Bedeutung beizumessen. Auch das Alter spielt eine Rolle; Angehörigen
der Generation 60+ ist es deutlich wichtiger, ihre Religion auszuüben. Frauen messen der Religionsausübung einen vergleichsweise höheren Stellenwert bei als Männer.

Bekanntheit

Sympathie

Wahrnehmung,
Assoziationen
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Die Menschen messen den Aufgaben der Ordensgemeinschaften hohe Bedeutung bei; fünf
der sechs abgefragten Bereiche werden von der absoluten Mehrheit der Befragten als einigermaßen wichtig angesehen. Dabei gelten vor allem die Gesundheitseinrichtungen wie Spitäler,
Pflegedienste usw. ebenso wie die sozialen Projekte für ärmere Bevölkerungsschichten als
besonders zentral; diese werden von jeweils vier Fünftel der Österreicher als sehr oder einigermaßen wichtig bewertet. Knapp dahinter folgen die Bildungsangebote wie Schulen oder
Kindergärten und die internationalen Projekte in Entwicklungsländern. Den kulturellen Angeboten wie Bibliotheken, Klöstern und Kirchen messen rund drei Fünftel der Untersuchungsteilnehmer eine einigermaßen große Bedeutung bei. Die Spiritualität und Stärkung der Bindung
zu Gott rangieren hingegen am Ende der Prioritätenliste und werden von rund jedem zweiten
Befragten als wichtig erachtet, während knapp zwei Fünftel darauf eher keinen bzw. überhaupt
keinen Wert legen. Katholiken und Personen, denen die Ausübung ihrer Religion wichtig ist,
messen den unterschiedlichen Aufgaben der Ordensgemeinschaften eine überdurchschnittlich
hohe Bedeutung bei.

„Die Ordensgemeinschaften haben unterschiedliche Aufgaben.
Ich lese Ihnen nun
verschiedene Aufgaben vor. Bitte sagen
Sie mir, ob diese Ihrer
Meinung nach sehr
wichtig, einigermaßen
wichtig, eher nicht
oder überhaupt nicht
wichtig sind.“
Die Fotos sind
Screenshots aus der
IMAS-Studie.

Die Ordensgemeinschaften Österreich wurden in der Befragung insgesamt elf anderen Organisationen gegenübergestellt. Dabei können die Ordensgemeinschaften mit 85 Prozent einen
beachtlich hohen Bekanntheitswert vorweisen. „Das ist sicherlich in den nächsten Jahren noch
ausbaufähig“, meinten die Präsidentin Sr. Beatrix Mayrhofer und der Generalsekretär Peter
Bohynik bei einem Pressegespräch am 4. Dezember 2018.

Bei den Sympathiewerten scheinen die christlichen Glaubensgemeinschaften, wie die Katholische Kirche in Österreich (42 Prozent „sehr/eher sympathisch“ vs. 50 Prozent „eher nicht/
überhaupt nicht sympathisch“), die Ordensgemeinschaften Österreich (33 Prozent „sehr/eher
sympathisch“ vs. 36 Prozent „eher nicht/überhaupt nicht sympathisch“) und die Evangelische
Kirche in Österreich (37 Prozent „sehr/eher sympathisch“ vs. 39 Prozent „eher nicht/überhaupt
nicht sympathisch“) zu polarisieren.

Obwohl die Ordensgemeinschaften mehr als vier Fünftel der Bevölkerung ein Begriff sind, so
werden diese dennoch wenig wahrgenommen: Nur jeder fünfte Österreicher nahm die Plattform der unterschiedlichen Männer- und Frauenorden sehr (fünf Prozent) oder einigermaßen
intensiv (14 Prozent) wahr; die Hälfte der Befragten (53 Prozent) tat dies hingegen überhaupt
nicht und ein Fünftel (21 Prozent) eher nicht so. Auch unter Katholiken zeigt sich kaum ein
anderes Bild. Diese Werte ziehen sich auch im Bereich Assoziation weiter. Die Ordensgemeinschaften werden vor allem mit Kloster bzw. Klosterschwestern in Verbindung gebracht. Dann
folgen die Stichwörter Kirche, Religion, Krankenhäuser, Pflegedienste und Kindergärten bzw.
Schulen.

Aufgaben

Die Hälfte der Untersuchungsteilnehmer (50 Prozent) schließt sich zumindest einigermaßen der
Aussage an, nicht mehr so gut zu wissen, was falsch und richtig ist in Politik und Wirtschaft und
daher oftmals eine Orientierung in Lebensfragen zu vermissen. Die Tendenz ist hier steigend.
Gleichzeitig findet sich hier ein Anknüpfungspunkt für die Ordensgemeinschaften; in Zeiten
der Schnelligkeit und Schnelllebigkeit, der Unsicherheit und der Überforderung können sie
sich als „Leuchttürme der Reflexion und Lebensorientierung“ etablieren. Der Slogan mit den
Begriffen „wach. einfach. gemeinsam.“ ist ein guter Kompass für die Reflexion und die Gestaltung des eigenen, gemeinsamen und gesellschaftlichen Lebens.
									[rsonnleitner]

Fehlende
Orientierung

„Manche Menschen
behaupten, dass sie
nicht mehr so gut
wissen, was falsch und
richtig ist in Wirtschaft
oder in Politik und oft
eine Orientierung in
Lebensfragen fehlt.
Würden Sie dieser
Aussage voll und ganz,
einigermaßen, eher
nicht oder überhaupt
nicht zustimmen?“

Die Ergebnisse der Studie stehen zum
Nachlesen zur Verfügung auf
www.ordensgemeinschaften.at.
Suchbegriff: IMAS

Grafiken:
Quelle: IMAS
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Wach und rufbereit

Firmvorbereitung sprach sie der Pfarrer bei
der Beichte an: „Hättest du nicht Freude,
zusammen mit anderen einen intensiveren
Weg mit Christus zu gehen?“ Er habe ihr
Bücher über Charles de Foucauld gegeben.
Durch den Priester habe sie beten gelernt,
begonnen, zur Messe zu gehen, angefangen, den Alltag mit Gott zu leben. „Ich habe
erkannt: Gottverbundenheit kann man im
Alltag leben, im Alltag der kleinen Leute, der
oft mühsam ist.“ Nach einem Besuch und
Aufenthalt bei den Kleinen Schwestern Jesu
in Donawitz und Klagenfurt hat sie sich 1989
entschlossen, einzutreten.

„Leben nach den Evangelischen Räten“: So ist der grundlegende Text über das Ordensleben im Gotteslob Nr. 607 überschrieben. Auf einer Seite ist zusammengefasst, was das
Ordensleben ausmacht, was Gelübde aussagen und welches Zeugnis Frauen und Männer
geben, wenn sie dies versprechen. Wir haben Kleine Schwester Sabine gefragt, was für sie
Ordensleben konkret bedeutet.
Foto oben:
Kl. Sr. Sabine (stehend,
2. von links) mit dem
Noviziat in Aix en
Provence.
Foto rechte Seite:
Kl. Sr. Sabine in ihrer
Sabbatzeit in Manila,
der Hauptstadt der
Philippinen.
Fotos:
Kleine Schwestern

„Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch
euer himmlischer Vater ist.“ Mit diesem Zitat
aus dem Markusevangelium beginnt der
Text im Gotteslob. Kl. Sr. Sabine ist erstaunt
über diesen Beginn. Für sie ist nicht nur das
Ordensleben eine Aufforderung zur Vollkommenheit. Die sogenannten Räte sind Lebenshaltungen, die von jedem Christen im Laufe
seines Lebens angefordert werden. „Die
Ordensgelübde sind ein Zeichen in der Welt,
weil sie über die Welt hinaus auf Gott verweisen. Es bleibt aber für uns alle ein Weg und
ein lebenslanger Prozess, in die Radikalität
dieser Ganzhingabe hineinzuwachsen.“ Wir
hinken alle nach. Die Ablegung von Gelübden macht noch lange nicht „vollkommen“.
Ein Mensch, der Gott Raum gibt im Leben
Ordensleben gibt es in großer Vielfalt. Eine
ungewöhnliche Form des geistlichen Le-

N

bens ist die Spiritualität und das Leben der
Kleinen Schwestern Jesu von Charles de
Foucauld. Die Schwestern leben meist in Gemeindewohnungen in kleinen Gemeinschaften mitten unter Menschen verschiedener
Herkunft, sind deren Arbeitskolleginnen im
Niedriglohnsektor und wollen den „Schatz,
der unser Herz bewohnt, in unserem Leben
sichtbar machen: Christus, in all unserer
eigenen Zerbrechlichkeit und Schwachheit“,
so beschreibt es die Homepage der Kleinen
Schwestern Jesu. Was hat Kl. Sr. Sabine zu
dieser Gemeinschaft geführt? „Die Berufung
zum Ordensleben war bei mir verbunden mit
der Berufung zum Christsein.“ Im Ort gab
es einen Pfarrer, der von der Kl. Therese und
Charles de Foucauld begeistert war. „Ich
habe diesen Pfarrer als einen authentischen
Priester erlebt, als einen Menschen, der Gott
so viel Raum gibt im Leben.“ Im Rahmen der

Einladung in eine größere Freiheit
Auf die Frage, was die Gelübde für sie
bedeuten, antwortet Kl. Sr. Sabine: „Sie sind
Ausdruck meines Wunsches, mein Leben
ganz Gott zu überantworten, zur Verfügung
zu stellen, mit Leib und Seele, mit allem, was
mich ausmacht.“ Alle drei Gelübde seien
im Grunde eines: der Wunsch nach Ganzhingabe. „Wir wollen Gott unser ganzes
Leben schenken. Weil wir aber Gott unser
ganzes Leben nicht in einem einzigen Akt
übergeben können, da wir es ja im zeitlichen
Nacheinander leben, binden wir uns durch
die Gelübde, die uns an den Wunsch alles zu
geben über die Zeit hin erinnern. Gelübde
sind „eine Einladung in eine größere Freiheit, Freiheit von den Ungereimtheiten in mir
selbst, Freiheit, fähiger zur Liebe zu sein“!
Was bedeutet wach sein?
Mit dem Begriff „wach“ „übersetzen“ die
Ordensgemeinschaften das Gelübde des Gehorsams. Was heißt wach sein für Kl. Sr. Sabine? „Nicht schlafen! Hinhören, aufmerksam
sein, mich stören, durcheinander bringen,
korrigieren lassen, auch das Unbequeme
anschauen wollen. Dem Anderen vorurteilsfrei begegnen, mich von ihm beschenken,
mich in Frage stellen lassen.“ Gehorsam sei
nicht etwas, was ich passiv an mir geschehen
lasse. „Gehorsam soll aktiv und mitverantwortlich sein. Ich bringe mich ganz ein mit
dem, was in mir lebt, ich spiele mit offenen
Karten.“ Charisma werde durch das persönliche Engagement lebendig. Wachsein ist erst
der Beginn des Gehorsams, denn zum Hören
gehört das Tun. „Darum gehört zum Gehorsam das Vertrauen: Ich lasse mir etwas sagen
von meiner Gemeinschaft, das ich vielleicht
so noch gar nicht gesehen habe und bemühe mich, es umzusetzen.“ Das sei mühsam
und bringe oft an Grenzen, führt aber in eine
größere Freiheit.
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Wache Personen und Orte
Wenn es um wache Personen und Orte
geht, fällt Kl. Sr. Sabine der Priester ein, der
die Berufung in ihr geweckt hat. „Wach ist
ein Mensch, der sich auseinandersetzt mit
dem, was vorgeht in der Gesellschaft, der
kritisch herangeht, nicht oberflächlich, der die
Not und Sehnsucht der Menschen nach Heil
wahrnimmt und versucht, Antwort aus der
Tiefe des Glaubens zu finden, keine beliebige Antwort, sondern eine, die auch aneckt.“
Als wach empfindet sie Papst Franziskus, der
sich traut, einfach zu sein, einfach zu reden,
Menschen zu begegnen, die anders sind und
anders denken. Als wache Gemeinschaft hat
sie die Gemeinschaft von Taizé erlebt, die
„wach ist für die Fragen und Nöte der jungen
Menschen heute, auch wach dafür, Flüchtlinge
aufzunehmen, Verbindungen zu schaffen mit
anderen christlichen Gemeinschaften“. Das
Wach sein wird gestärkt, wenn sich Ordensfrauen vernetzen, sich austauschen, erzählen,
woraus sie leben und womit sie ringen. „Auch
die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden kann mein Wach sein schärfen.“
Wache Orden als Beispiel für das Leben aller?
Was haben die Orden in ihrem Wachsein für
das Leben aller einzubringen? Unsere Gesellschaft sei selbstbestimmt und selbstsicher,
gesättigt, sagt Kl. Sr. Sabine. „Ordensleute
weisen darauf hin: Das ist nicht die Erfüllung,
das ist Schein, es gibt ein Mehr.“ In einer
Welt, in der Menschen oft alles und sofort
haben wollen, sollen Ordenschristen den
„Mut zum Mangel“ haben und für Gott Raum
schaffen. In allen Bereichen soll es nicht um
ein Schielen gehen: was schaut dabei heraus,
sondern darum, die Erfahrung „von Gott umsonst geliebt“ zu sein weiterzugeben. Gottes
Ruf, zu welchem Leben auch immer, ist „ein
Geschenk zuerst für uns und zugleich für alle
anderen.“ So endet der Text im Gotteslob
mit: „Wo dein Schatz ist, da ist auch dein
Herz.“ (Mt 6,21)
[hwinkler]

Kl. Sr. Sabine
Geb. 1969 in Birkfeld/
Oststeiermark. Nach
dem Besuch der
Hauptschule Ausbildung zur Friseuse. Vor
Eintritt 1989 bei den
Kleinen Schwestern in
Wien freiwilliges soziales Jahr mit Kindern
mit Behinderungen in
Graz; Arbeit in Wien
als Regalbetreuerin;
1990 in Linz Arbeit in
einer Matratzenfabrik
am Fließband. Noviziat
in der Nähe von Erfurt.
2. Noviziatsjahr und
Gelübde in Linz. 2
Jahre Bibelstudien in
Frankfurt; 2002 Ewige
Gelübde in Klagenfurt;
danach Regionalverantwortliche für die
Gemeinschaften in Österreich, Sabbatzeit in
Rom und Manila, Noviziatsverantwortliche.
Nächstes Jahr soll eine
neue Gemeinschaft
der Kl. Schwestern in
Österreich begonnen
werden. Kl. Sr. Sabine
ist dafür freigestellt.

Preis der Orden an vier Projekte

ordensgemeinschaften.at/video

VinziDorf-Hospiz der Elisabethinen in Graz
Mit diesem Hospiz hat der Konvent der Elisabethinen in
Graz 2017 das erste stationäre Hospiz für obdachlose
Menschen errichtet, einen Leuchtturm an Menschlichkeit
und Professionalität, wo unheilbar Kranke ein allerletztes
Zuhause finden. Ein engagiertes, interdisziplinäres Team
in Kooperation mit den Schwestern kümmert sich mit
Herzenswärme um die Bewohner. Vorbild ist in allem die
hl. Elisabeth, um die medizinische, pflegerische und soziale Arbeit zu tun. Beim Bau haben viele Ehrenamtliche
mitgearbeitet, um Kosten zu sparen.

Athen: Community in Movement der Steyler Missionsschwestern
Anfang Mai 2017 brachen nach einem Beschluss des
Generalkapitels vier Steyler Missionsschwestern nach
Athen auf, um in einem Flüchtlingshaus als „bewegliche
Gemeinschaft“ zu leben und mitzuhelfen. Eine ist Sr. Ida
Lick aus Österreich, sie kümmert sich mit den anderen
um die alltäglichen Belange im Shelter, wo vor allem
Familien und Mütter mit Kindern untergebracht sind. Ein
als Kapelle adaptiertes Zimmer in der Wohnung dient für
alle als „ geistliche Oase“.

Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher in Linz
Ein Kompetenzteam im Ordensklinikum Linz/Elisabethinen hat Kinder und Jugendliche in altersentsprechender
Weise bei schwer erkrankten Eltern besonders im Blick
und baut stützende Säulen. Der besondere Schwerpunkt
liegt rund um das Sterben, bei Ritualen zum Abschied
und Unterstützung bei der Trauer. Interdisziplinär werden
Fortbildungen und Sensibilisierung für dieses Thema
gestaltet. Sr. Rita Kitzmüller: „Wir wollen dem Leben
Hoffnung geben.“ Einer allgemeinen „Pathologisierung
der Trauer“ soll entgegengewirkt werden.

Theater-Ensemble „Kainbacher Passionsspiele“ nahe Graz
Die inklusive Theatergruppe besteht aus BewohnerInnen
und Mitarbeitenden der „Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark“ sowie begeisterten Theatermenschen aus dem Großraum Graz. Alle zwei Jahre sehen etwa 1200 BesucherInnen das Spiel vom Leiden und
Sterben Jesu auf der Bühne. Das Theater-Ensemble baut
Brücken zu einem besseren Verständnis und Miteinander
mit beeinträchtigten Menschen. Sie sind Menschen wie
du und ich, mit Bedürfnissen, Träumen, Wünschen und
Zielen. Seit 28 Jahren wird begeistert Theater gespielt.

N

It needs a woman with a strong heart
Grace Odembu lebt im Mombasa, Kenia und ist eine
starke Frau mit einer inspirierenden Geschichte. Früher
musste sie selbst am Rande der Gesellschaft in der Prostitution um ihr Überleben kämpfen. In Mombasa müssen
sich schätzungsweise 15.000-20.000 Kinder und Jugendliche prostituieren, um zu überleben. Es braucht nur
einen Anstoß, eine ausgestreckte Hand, damit Menschen
ihr Potential erkennen. Grace Odembus Hand wurde
ergriffen von Schwester Lea Ackermann, einer charismatischen Ordensfrau aus Deutschland. Heute ist sie eine
Ansprechperson für rund 5.000 Frauen in Mombasa und
Nairobi und die Projektleiterin von „OKOA SASA- Help
Now!“, ein Schutzprojekt zur Rettung und Rehabilitation von Kinderprostituierten und sexuell ausgebeuteten
jungen Frauen in Kisauni, Mombasa.

Spendenkonto für OKOA SASA- Grace
Odembus Hilfswerk SOLWODI Deutschland e.V.
Kennwort: GRACE
IBAN: DE84 5905 0000 0020 0099 99
BIC: SALADE55XXX

Trauernde Kinder und Jugendliche begleiten
Am Ordensklinikum der Elisabethinen in Linz arbeitet
ein interdisziplinäres Kompetenzteam aus Ehrenamtlichen. Es ist Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche und
ihre Angehörigen, die einen nahestehenden Menschen
verlieren (werden).
Durch die Anwesenheit von BegleiterInnen werden die
betroffenen Angehörigen in ihrer Rolle und Aufgabe
gestärkt. Damit schaffen sie einen geschützten Raum für
diese Kinder und ermöglichen ihnen damit, ihren individuellen Trauerweg zu finden und zu gehen.

Der wache Marathon-Mönch aus Linz
„Sport ist für mich Ausgleich und eine Medizin gegen
Depression. Meine Seele ist frischer“, erklärt der sportliche Ordensbruder aus Linz. Fr. Johnson ist Barmherziger
Bruder und Marathonläufer. Er führt ein waches Leben. Er
ist ständig in Bewegung und bringt dadurch auch andere
in Bewegung. „Wahrscheinlich ist das der Grund, warum
ich für das Amt der Berufungspastoral in Linz ausgewählt wurde. Dieser Job gelingt nicht, wenn man auf der
Stelle tritt, man muss hinausgehen, mit den Menschen
sprechen und sie auch hören.“ Und wenn Johnson das
Gefühl hat, dass sein Alltag ihn übermannt, lauft er einfach los. Bewegung ist für ihn ein Gebet mit dem ganzen
Körper.
[mschauer]

alle Fotos: Magdalena Schauer
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Unter www.ordensgemeinschaften/video finden Sie die Übersicht
aller Videos der Ordensgemeinschaften

Termine

ernannt und gewählt

Jänner

Noviziatslehrgang V, 5. Woche.
Thema: Gelübde - evangelische Räte als Lebenskultur.
21. bis 25. Jänner 2019, Geistliches Zentrum Vöcklabruck

Salvatorianerinnen:
Sr. Maria Yaneth Moreno Rodriguez

Februar
7. Februar: Marie de la Providence, geb. Eugénie Smet
(1825-1871), Gründerin der Helferinnen
9. Februar: Barbara Sicharter (1892-1905), Gründerin der
Vorauer Marienschwestern
12. Februar: Anthony Gogo Nwedo (1912-2000), Gründer der Daughters of Mary Mother of Mercy
15. Februar: Theodosius Florentini OFMCap (1808-1865),
Gründer der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen
Kreuz
17. Februar: Hl. Sieben Väter (1233), Gründer der Serviten
24. Februar: Antonietta Lesino (1897-1962), Mitbegründerin des Säkularinstituts Kleine Franziskanische Familie
27. Februar: Marie de Jésus Deluil-Martiny (1841-1884),
Gründerin der Töchter des Herzens Jesu

N

SCHRIFT.GUT.VERWALTET.
Records Management und Digitale (Langzeit-) Archivierung. Studientag des Referats für die Kulturgüter der
Orden gemeinsam mit der Fachgruppe der Archive der
Kirchen und Religionsgemeinschaften.
28. Jänner 2019, Salzburg, Erzbischöfliches Palais
Aufbewahrung und Pflege von Kulturgütern.
Vernetzungstreffen des Referats für die Kulturgüter
der Orden
11. Februar 2019, Innsbruck, Kapuzinerkloster
Berufen zu lieben.
Impulse aus dem Vatikan zur Jugend- und Berufungs–
pastoral.
12. Februar 2019, Kardinal König Haus in Kooperation
mit dem Österreichischen Canisiuswerk, Kardinal König
Haus, Wien
Ordenswerkstatt.
Selbstfürsorge als Ordensfrau/Ordensmann
20. Februar 2019, Kardinal König Haus, Wien
Was tun mit den alten Noten?
Aufbau und Bewahrung kirchlicher Musikarchive.
Eine Veranstaltung des FTI-Projekts Kloster_Musik_
Sammlungen mit dem Referat für die Kulturgüter der
Orden
1. und 2. März 2019, Stift Melk
Refounding - Neugründung?
11. bis 13. März 2019, Kardinal König Haus, Wien
Cor Orans.
Symposium für Verantwortliche und Mitarbeitende in
kontemplativen Frauengemeinschaften
18. und 19. März 2019, Pallotti Haus Freising
(bei München)

Foto: Salvatorianerinnen

8. Jänner: Antonius Maria Bodewig SJ (1839-1915),
Gründer der Missionsschwestern Königin der Apostel
9. Jänner: Hl. Maria Theresia von Jesus, geb. Alix le
Clerc (1576-1622), Gründerin der Augustiner-Chorfrauen
Unserer Lieben Frau
10. Jänner: Franziska Salesia Aviat (1844-1914), Gründerin der Oblatinnen des hl. Franz von Sales
13. Jänner: Heinrich II. Jasomirgott (+ 1177). Markgraf
von Österreich, Gründer des Klosters Unserer Lieben
Frau zu den Schotten
15. Jänner: Hl. Arnold Janssen (1837-1909), Gründer der
Steyler Missionare und Missionsschwestern
19. Jänner: Maria Theresia Zechner (1697-1763), Gründerin der Halleiner Schwestern Franziskanerinnen
22. Jänner: Sel. Wilhelm Josef Chaminade (1761-1850),
Gründer der Marianisten und der Marianischen Familie
23. Jänner: Franz Reisinger OSFS (1889-1973), Oblate
des hl. Franz von Sales und Gründer des Säkularinstituts
des hl. Franz von Sales (Gründungsjahr 1944)
24. Jänner: Hl. Franz von Sales (1567-1622), Gründer der
Schwestern der Heimsuchung Mariens (Salesianerinnen),
Patron der Salesianer Don Boscos und der Oblatinnen
und Oblaten des hl. Franz von Sales
26. Jänner: Hl. Robert von Molesme (+ 1111), Hl. Alberich von Citeaux (+ 1109) und Hl. Stephan Harding (+
1134), Gründungsväter der Zisterzienser
27. Jänner: Hl. Angela Merici (1470-1540), Gründerin der
Ursulinen
Bronislaw Markiewicz (1842-1912), Gründer der Michaeliten
30. Jänner: Mary Ward (1585-1645), Gründerin der Congregatio Jesu
31. Jänner: Giovanni Bosco, genannt Don Bosco (18151888), Gründer der Salesianer Don Boscos und der Don
Bosco Schwestern

Die Delegierten zum XXI. Generalkapitel der Salvatorianerinnen in Rom wählten am 21. November 2018
Sr. Maria Yaneth Moreno Rodriguez SDS aus Kolumbien
zur 10. Generalleiterin der weltweiten Schwesterngemeinschaft. Sie tritt die Nachfolge der Österreicherin
Sr. Edith Bramberger an.
Sr. Maria Yaneth wurde 1964 in Rionegro, Santander
(Kolumbien) geboren und feierte 1985 ihre Profess.
Nach ihrer ursprünglichen Ausbildung zur Krankenschwester studierte sie Sozialwissenschaften und schloss
mit einem Master in „intercultural education“ ab. Mehr
als 20 Jahre setzte sie sich vor allem für die indigene und
afrokolumbianische Bevölkerung im vom Bürgerkrieg
gezeichneten Bundesstaat Chocó ein. Als Mitarbeiterin
des Bischofs in einer diözesanen Kommission prangerte
sie mit anderen Menschenrechtsverletzungen an und
setzte sich für Gerechtigkeit und Frieden ein. 2011
wurde sie zur Leiterin der kolumbianischen Provinz der
Salvatorianerinnen gewählt. Aber schon ein Jahr später wurde sie zur Vikarin in der Generalleitung in Rom
berufen.
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Zisterzienser:
P. Vinzenz Wohlwend

Foto: Abtei Mehrerau/Santina Wochinz, Bregenz

Gedenktage der GründerInnen
von Orden und Säkularinstituten

Pater Vinzenz Wohlwend wurde in einer freien und
geheimen Wahl am 19. September 2018 zum 54. Abt
der Abtei Wettingen und zum 11. Prior von Mehrerau
gewählt und mit Datum 23. November 2018 vom Papst
bestätigt. Pater Vinzenz war die letzten Monate apostolischer Administrator der Mehrerau. Davor war er, ab
2009, als Prior des Klosters tätig. Die Abtweihe wird im
Jänner 2019 stattfinden.
Abt Vinzenz Wohlwend wurde 1969 in Grabs/Schweiz
geboren. Von 1981 bis 1989 besuchte er das Gymnasium der Zisterzienser in der Mehrerau. Nach der Matura
studierte er Theologie in Salzburg, Einsiedeln (CH) und
Benediktbeuren (D). Im Jahr 1990 begann er das Noviziat in der Mehrerau, legte 1991 die zeitliche Profess und
1994 die feierliche Profess ab. Von 1997 bis 2009 war
er Erzieher am Collegium Bernardi, seit 1999 ist er dort
Religionslehrer. Die Priesterweihe empfing er 1998. 2009
wurde er von Abt Anselm van der Linde als Prior und
Novizenmeister der Mehrerau beauftragt. Mit 1. August
2018 wurde er von Papst Franziskus als apostolischer
Administrator eingesetzt, seine Wahl zum 54. Abt von
Wettingen-Mehrerau wurde nun durch Papst Franziskus bestätigt. Abt Vinzenz Wohlwend wird in seiner
Eigenschaft als Abt einer Territorialabtei Mitglied der
Österreichischen Bischofskonferenz sein. Zudem ist er
verantwortlich für die Mehrerauer Zisterzienser Kongregation, zu der insgesamt 21 ZisterzienserInnen-Klöster in
Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, USA, Tschechien und Slowenien gehören.
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wachgerüttelt
Evangelium kreativ
„Am wichtigsten sind Musik aus dem Alltag, eine Sprache, die jeder versteht, entspannte Moderationen und ein Thema, das
für das Leben Relevanz hat. Gemeinschaft
dagegen ist ambivalent besetzt. Die einen
wollen Gemeinschaft spüren, die anderen
explizit nicht. Sie wollen zur Ruhe kommen
und unauffällig weggehen können.“ Das
sind die Erfahrungen der Gottesdienstgemeinde „Zeitfenster“ in Aachen.
„Community Innovation“ war das Thema
bei einem Seminar der „Pastoralinnovation“. Was ist da wichtig?

von Ferdinand Kaineder

„Agape first“: also zuerst trinken, essen
und ungezwungen begegnen. Dann:
„Begrüßungsrituale“: bewusst die Hand
geben, Musik und eine Willkommensatmosphäre schaffen, erzählen. Und am
Schluss: „Thanks for ministries“: bewusstes
Danke, vor allem den ganz kleinen Diensten.
Dabei immer vor Augen: „Vom Steineklopfer zum Mitbauer der Kathedrale.“
Zurück nach Aachen. Dort wurde der
Kirchenvorstand gebeten, eine zeitgemäße
Technik in der Kirche einzubauen für diese
äußerst gut besuchten Zeitfenster-Gottesdienste. Aber: „Da tut sich bislang herzlich
wenig.“

„Schon wach?“ – Karikatur von Josef Geißler

SCHLUSSWORT
Mit Faulheit infizieren wir uns, wenn wir uns
mit dem, was wir tun, nicht identifizieren.
Daniel Häni
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